
Doppelter Abschluss als Schlüssel zum Erfolg 

Zwanzig Jahre AbiBac am Bertha-von-Suttner-Gymnasium 

Das Bertha-von-Suttner Gymnasium in An-
dernach war eine der ersten Schulen in 
Rheinland-Pfalz, an der die AbiBac-Prüfung 
abgelegt werden konnte. Peter Epp, leiten-
der Regierungsschuldirektor der ADD in 
Trier und zuständiger Referent im Bildungs-
ministerium überreichte der Schule vergan-
gene Woche im Namen des Landes Rhein-
land-Pfalz eine brandneue AbiBac-Plakette, 
über die sich große und kleine Französisch-
lernende sowie ihre Lehrkräfte gemeinsam 
freuten. Diese Plakette ziert nun den Ein-
gangsbereich des Gymnasiums und ver-
deutlicht der Schulgemeinschaft und allen 
Besuchern, dass internationale Kompetenz 
am BvSG großgeschrieben wird. 
Das neusprachliche BvSG hat viele Stärken 
und eine davon ist ganz sicher die Liebe zu 
Frankreich und zur französischen Sprache. 
„Le français – une idée géniale“ finden große 
und kleine Schülerinnen und Schüler, die am 
Ende ihrer Schullaufbahn am BvS neben 
dem deutschen Abitur auch das französi-
sche Baccalauréat, das AbiBac, ablegen 
können. Hier lernt man natürlich Englisch 
auf hohem Niveau, aber auf demselben ho-
hen Niveau auch die französische Sprache, 
denn Mehrsprachigkeit ist heute in einer glo-
balisierten Welt der Schlüssel zum Erfolg. 
Schülerinnen und Schüler, die am Bertha-
von-Suttner-Gymnasium das AbiBac able-
gen, sprechen beide moderne Fremdspra-
chen fließend und sind in beiden Kulturen zu 
Hause. 
Dieses besondere Sprachprofil hat an der 
Schule eine lange Tradition. Vor fast genau 

zwanzig Jahren, im Frühjahr 2002, legten 
die ersten Schülerinnen und Schüler ihr Abi-
Bac am Bertha-von-Suttner-Gymnasium ab. 
Die Schule war damals die einzige im nörd-
lichen Rheinland-Pfalz, die diese besondere 
Möglichkeit anbot. Über 300 junge Leute 
folgten seitdem diesem Beispiel und wurden 
mit einem doppelten Abschluss belohnt. Na-
türlich ist die Schule und ihr AbiBac-Team 
stolz auf diese Bilanz und möchte im nächs-
ten Jahr mit einem Glas Champagner auf 
den runden AbiBac-Geburtstag anstoßen. 
Der Termin ist leider noch abhängig von der 
Corona-Infektionslage, wird aber rechtzeitig 
bekannt gegeben, damit möglichst viele 
ehemalige Schülerinnen und Schüler daran 
teilnehmen und in Erinnerungen schwelgen 
können. 
Doch natürlich hat man am BvSG auch den 
Nachwuchs im Blick und freut sich über mo-
tivierte Viertklässler, die die Tradition fortset-
zen und Französisch als erste Fremdspra-
che wählen. Für alle interessierten Eltern 
und Kinder gibt es dazu am Montag, den 10. 
Januar 2022 einen digitalen Infoabend, bei 
dem das besondere Sprachenprofil der 
Schule vorgestellt wird und offene Fragen 
beantwortet werden können. Nähere Infor-
mationen zur Teilnahme erhalten Eltern und 
Kinder demnächst über die Grundschulen. 
Das AbiBac-Team des Bertha-von-Suttner-
Gymnasiums freut sich jedenfalls schon jetzt 
auf die nächste Generation kleiner „Franzo-
sen“ und den AbiBac-Jahrgang 2031! 
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